
422 Bericht: Specielle analy~ische ~Iethoden. 

gulation nicht immer in gentigender Weise und zweitens ist, da es Deri- 
rate der tIarnsaure gibt, die beim Erwarmen der sauren wasserigen 

LSsung Harnstoff liefern, wie z. B. die Oxalursaure etc., die MSglichkeit 
denkbar, dass sich bei der chernischen Behandlung Harnstoff bildet. For 
Gewebe, wie ftir die Leber, ist die Methode ausserdem sehr umsti~ndlich. 

P e r  1 s empfiehlt nun das folgende Verfahren : Man verdtinne das 
zu untersuehende Blut mit der doppelten Menge Wasser und ftige unter 
Umrtihren eine LSsung yon Kupfervitriol a]im~hlich hinzu, bis die rothe 
Farbe vollstandig einem schmutzigen Grtingelb gewichen ist. Es sind 
dazu ftir je 10 CC. Blur 15- -20  Centigrm. Kupfervitriol nOthig, also 
etwa 1 CC. einer LSsung yon 1 :5  auf je 10 CC. Blut. Iqaeh mehrst[in- 
digem Stehen erh~lt man ein vollst~ndig klares und entweder farbloses 
oder yon tiberschtissigem Kupfer blauliches Filtrat, das dann bei der 
gew0hnlichen Behandlung sehr reinen salpetersauren Harnstoff (in be- 
stimmten F~llen) liefert. Zuweilen ist derselbe durch etwas Kupfer ver-  
unreinigt, das an der grtinlichen Farbe zu erkennen ist und bei der stets 
vorzunehmenden Zersetzung des Salzes durch Baryt entfernt wird. Bei 
Zusatz yon Harnstoff, selbst yon nur 2 Centigrm. zu 50- -100  CC. de- 
fibrinirtem Blutc in dem an und ftir Sioh mittelst dieser Methode kein 
Harnstoff nachweisbar war, konnte P e r l s  durch dieselbe ,den gr0sseren 
Theft, zuweilen fast allen Harnstoff wiedergewinnen. Aueh das wasserige 
Extract verschiedener Gewebe, namentlich der Leber, liefert naeh der 
Kupferfi~llung ein vollstandig ]dares und farbloseS Filtrat, das zur Unter- 
suchung auf Harnstoff und andere, nieht durch Kupfer fi~llbare Bestand- 
theile, sehr brauchbar sein dtirfte. Ist die ~¢Ienge des zu untersuchenden 
Blutes sehr gering, so kann man das Filtrat sogleieh, ohne abzudampfen, 
mit Alkohol fallen und so den denkbarea Fehler der ttarnstoffbildung 
beim Erhitzen der wasserigen LSsung ausseh!iessen. Dieses Verfahren 
an soeben dem lebenden Thiere entnommenem Blute schliesst wohl jede 
naehtragliehe ZerstSrung und Bildung yon Harnstoff aus, und da es, ent- 
sprechend den Angaben M e i s s n e r s ,  aus 1 0 - - 2 0  CC. Blur nephro- 
tomirter Kaninchen gentigende hlengen salpetersauren Harnstoffs, bis 
4 Centigrm., liefert am Wi~gung und Reindarstellung desselben zu ge- 
statten, so ist die Anh~ufung des Harnstoffs im Blare nach Nephrotomie 
als vollstandig sicher anzusehen. 

Methode tier l~ilchanalyse. E. H. v. B a u m h a u e r * )  bespricht 

*) Archives N~erlandaises des Sciences. Tom. IV,-p~ 239. 
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in einer ausfiihrlichen Abhandlung die bisher gebrauchlichen h~Iethoden, 
den Handelswerth der Milch zu bestimmen. Er kommt zu dem Schluss, 
was abrigens in Deutschland schon lange anerkannt ist, dass man durch 
~lie Bestimmung des spec. Gewichts der Milch und die Bestimmung des  
Rahmgehaltes derselben mit Hiilfe des Cremometers oder Galaktoskops 
den Grad ihrer Yerfalschung durch Abrahmen sowohl, als durch Wasser- 
zusatz, keineswegs mit einiger Sicherheit zu beurtheilen im Stande ist. 
HSchstens kSnnen diese Bestimmungen dazu dienen, einen Wasserzusatz 
~/on i0, 20, 30 und 40 p. C. und ein sehr welt getriebenes Abrahmen 
nachzuweisen. In gewissen Fallen wird uns sogar, wenn das zum Ver- 
dannen der Milch benutzte Wasser Brackwasser (wie.in Amsterdam) ist, 
die Kenntniss des spec. Gewichts. noch welt weniger Aufschluss fiber 
die Zusammensetzung und somit den Werth der Milch geben kSnnen. 

v .  B a u m h a u e r  kommt dann zu dem Schluss, dass die Bestimmung der 
nicht fl~lchtigen Bestandtheile der Milch in Verbindung mit derjenigen 
des Fettes und ausserdem, in zweifelhaften Fallen, mit der des Zuckers 
oder des Casei'ng, die einzig gute Methode der ~ilchprafung ist. Dag 
Verfahren, welches v. B a u m h a u  e r anwendet und beschreibt, ist genau 
dasgelbe, welches er schon vor mehreren Jahren empfohlen hat, und 
welches im ersten Bande dieser Zeitschrift pug. 253 ausf~ihrlich beschrieben 
wurde. Verf. will seine Methode, den festen R~ickstand der Milch zu 
bestimmen, auch auf den Urin angewendet haben; ich habe jedoch schon 
in meinem ersten Referat die Gr~inde ~ngegeben, warum dieses nicht 
mSglich ist. 

Ueber den Werth tier quantitativen Bestimmung ctes Harnstoffs 
nach ~iebig. S: Sel~enk*) verg]ich die aus Menschenharn durch die 
Harnstofftitrirung nach L i e b i g erhaltenen und auf Stickstoff berechneten 
Zahlen mi~ den durch Yerbrennung mit I~atronkalk erhaltenen Werthen 
und fund in 8 Bestimmungen~ aug je 10 CC. Harn, viermal durch die 
Yerbrennung-weniger Stickstoff als dureh jene Berechnung und zwar be- 
trug die Differenz 0,009--0,014: Grm. In den tibrigen 4 Bestimmungen 
ergab dagegen die ¥erbrennung mehr Stickstoff und zwar yon 0,001 bis 
0,021 Grin. Die B~stimmung des Stickstoffs nach Dumas ,  welche eben- 
falls dreimal ausgefiihrt wurd% ergab ziemlich dasselbe Resultat. Hier- 
nach w~irden bei der iiblichen Berechnung des Eiweissumsatzes aug der 
Harnstoffausscheidung nicht ganz unbetrachtliche Fehler begangen werden. 

*) Centralbl. f. d. reed. Wissenschaften. 1869, p. 853. 


